
Hann. MündenMontag, 9. Juli 2012

Im Mütterzentrum wartete
eine Ausstellung mit Fotos
und Zeitungsartikeln aus den
vergangenen 21 Jahren auf die
Gäste, die sich so einen Über-
blick über die Entwicklung
der Einrichtung verschaffen
konnten. Es gab neben vielen
Spielen ein Fotostudio, in dem
Eltern ihre Kinder fotografie-
ren lassen konnten, ein gro-

ßes Kuchenbüffet und bunte
Luftballontiere für die Kinder.

„Ohne die engagierte Unter-
stützung der Eltern hätten wir
so ein Fest gar nicht auf die
Beine stellen können“, so Mi-
chaela Haberland-Natge, Päda-
gogische Leiterin des MüZe.
Mehrere hundert Besucher ka-
men am Samstag ins Mütter-
zentrum, um gemeinsam mit
den Mitarbeitern, dem Vor-
stand und vor allem mit den
Kindern die Volljährigkeit der
Einrichtung zu feiern. (zwh)

HANN. MÜNDEN. Es war
zwar kein runder Geburtstag
aber eine runde Sache. Das
Mütterzentrum (MüZe) feierte
am Samstag sein 21-jähriges
Bestehen mit allem, was zu ei-
ner Geburtsagsparty gehört:
Viele Gäste, ein Geburtstags-
kuchen mit 21 Kerzen und
dem Logo des Mütterzentrums
aus Sahne, dazu viele Ge-
schenke, vor allem für die Gäs-
te. Bei der riesigen Tombola
warteten über 700 Preise auf
die Besucher, es gab Dosen-
werfen, Kinderschminken, En-
tenangeln, Bobbycar-Rennen,
eine Hüpfburg und einen Kin-
derflohmarkt.

Auf dem Hof durften die
Kinder erstmals die neu ange-
schafften Außenspielgeräte
benutzen, eine Rutsche und
ein Klettergerüst, das, vielfäl-
tig eingesetzt, alle Sinne der
Kinder ansprechen soll. Finan-
ziert werden konnten die neu-
en Geräte durch den Erlös der
Stapelmahlzeit und eine Spen-
de von einem Wohltäter, der
anonym bleiben möchte.

Bunter Geburtstag
Mütterzentrum feierte 21-jähriges Bestehen

Geschenke für dieGäste: Die Luftballonfiguren kamenbei denKin-
dern gut an. Foto: Huck

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto gab es zum Schulfest zahlrei-
che Spiele und Geschicklich-
keitsaktionen für Kinder und
Erwachsene, die vor und nach
der SIASDS-Aufführung gut
angenommen wurden. (zpy)

ne mit insgesamt 34 Schüle-
rinnen und Schülern aus allen
Klassenstufen. 19 Bewerber
kamen in den so genannten
Recall, dem das Halbfinale mit
neun Kandidaten folgte. Im
Halbfinale qualifizierten sich
fünf Teilnehmer für die Final-
Show zum Schulfest.

Neben diesem Höhepunkt

sche-Welle-Klassiker präsen-
tierte.

Eine gekonnte, lockere und
humorvolle Moderation kam
von Lehrer Ingo Maaßen. Hät-
te man diese auch bewerten
dürfen, wäre er vermutlich
auf Platz eins gelandet.

Dem Finale vorausgegan-
gen waren drei Castingtermi-

HANN. MÜNDEN.Marcel Röt-
her ist der aktuelle SIASDS
(Schule im Auefeld sucht die
Superstars)- Sieger. Er wurde
beim Sommerfest der Schule
am Freitagnachmittag als Bes-
ter der fünf Finalisten von ei-
ner Jury (Ingo Maaßen, Anke
Herzmann und Mareen Pen-
schinski) der Schule, den Besu-
chern und Schülern gewählt.

Mit dem Song „Das Haus am
See“ von Peter Vox landete er
diesen Treffer. Nicht nur
stimmlich, auch mit lockerer
Gestik brachte er den Hit gut
rüber.

Viermal zweiter Platz
Es gab dann noch vier zwei-

te Plätze, die Romina, Stella,
Michelle und Luna belegten.
Romina interpretierte das Lied
„Ich lebe“ von Christina Stür-
mer sauber mit starker und
klangvoller Stimme überzeu-
gend. An der Gestik muss sie
noch ein wenig arbeiten.
„Stadt“ ist ein Songtitel von
Cassandra Steen, den Luna
ausgewählt hatte. Auch Stella
hatte sich für dieses Lied ent-
schieden. Die Zuschauer be-
wunderten die beiden Mäd-
chen, die den schwierigen Lie-
dertext fehlerfrei in guter
Stimmlage sangen.

Den Nena-Song „Leucht-
turm“ hatte sich Michelle als
jüngste Teilnehmerin ausge-
sucht. Es machte Spaß, sie da-
bei anzusehen, mit wie viel
Elan sie diesen Neue-Deut-

Marcel ist der Superstar
Mit dem Lied „Das Haus am See“ setzte sich der Schüler im Finale beim Schulfest durch

Die fünf Finalisten des SIASDS-Wettbewerbs vor dem Publikum: Marcel, Stella, Luna, Michelle und
Romina (von links). Fotos: Siebert

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto

vor bei Kaffee, Kuchen, Ge-
grilltem und kalten Geträn-
ken das bunte Treiben um den
Turm herum zu genießen und
das bei schöner Leierkasten-
musik. Viele nutzten anschlie-
ßend die Gelegenheit, an ei-
ner Turmführung teilzuneh-
men. Alle Tageseinnahmen
werden direkt dem Förderver-
ein für die Sanierung des
Turms zukommen. „Wir alle
waren über die Resonanz sehr
zufrieden“, resümiert Jörg
Wieland, Geschäftsführer des
Bauvereins im Namen aller
Veranstalter. (zpy)

leparcours mit Sackhüpfen,
Tauziehen und Eierlaufen teil-
nehmen.

Mutprobe
Ein wenig mulmig wurde es

den Kindern, als sie dem
Turmgespenst begegneten.
Mit ihm durften sie gruppen-
weise den Turm besteigen. Je-
doch mussten sie vorher eine
Prüfung ablegen, nämlich so
laut schreien, dass das Ge-
spenst Angst bekam. Diese
Prüfung bestanden alle Kinder
problemlos.

Die Erwachsenen zogen es

HANN. MÜNDEN.
2000 Besucher wa-
ren der Einladung
zum Tillyschanzen-
fest am Samstag-
nachmittag gefolgt.
Überwiegend Fami-
lien mit Kindern
haben sich bei Son-
nenschein über den
Dächern von Hann.
Münden amüsiert.
Die Schutz- und
Fördergemein-
schaft Tillyschanze
hatte zusammen
mit der VR-Bank
Südniedersachsen,
dem Edeka-Markt
Daube und dem Ge-
meinnützigen Bau-
verein zu diesem
Fest eingeladen.
Vor dem Fest hatten Mitglie-
der der Fördergemeinschaft
und die Mitarbeiter der drei
Unternehmen beim Aufräu-
men rund um die Tillyschanze
und auf dem Zufahrtsweg
kräftig mit angepackt.

Für die Kinder war bereits
die Fahrt mit dem Oldtimer-
bus vom Tanzwerder bis zur
Tillyschanze und zurück ein
Erlebnis. Oben angekommen,
wussten sie gar nicht, was sie
zuerst machen sollten: Auf der
Hüpfburg toben, Spar-
schweine bemalen, Anstecker
herstellen oder an einem Spie-

Dagruselt sichdasTurmgespenst
Tillyschanzenfest bot Unterhaltung für alt und jung – 2000 Besucher kamen

Turmgespenst: Der Geist lud die Kinder in den Turmein – aber vorhermussten
sie ihn das Fürchten lehren. Fotos:Siebert

Musik undBasteln:Mit demLeierkastenmannhattendie Besucher ihren Spaß.Die jungenGästemal-
ten Sparschweinchen an.

Reisepreis pro Person
in der 2-Bett-Außenkabine 669,–*
*Frühbucherpreis bei Buchung bis 31. 7. 2012; Einzelkabine ab 1.169,–

Erleben Sie den romantischen Zauber des Mittelrheins zu einer der schönsten Jahres-
zeiten – im goldenen Herbst zur Weinlesezeit. Morgens wenn es noch kühl ist und der
Nebel im Rheintal hängt, machen sich die Winzer an die Arbeit, um die köstlichen
Riesling Trauben zu ernten – während Sie in aller Ruhe das köstliche Frühstücksbuffet
genießen und einen Blick durch die großen Panoramafenster Ihres Schiffes auf diese
Idylle werfen. Die Tage an Bord sind abwechslungsreich, so wie die Reiseroute: interes-
sante Städte, stolz und lebensfroh, pulsierend, geschichtsträchtig, mit prachtvollen
Sehenswürdigkeiten und gemütliche, urige Winzerdörfer machen diese Reise unvergess-
lich. Strasbourg mit dem imposanten Münster, die alte Universitätsstadt Heidelberg,
Rüdesheim, das Tor zum Tal der Loreley mit seinen Burgen, Schlössern und Festungen,
Köln mit seiner 2.000-jährigen Geschichte und demweltberühmten Dom. Entdecken Sie
Ihr eigenes Highlight auf dieser abwechslungsreichen Flusskreuzfahrt auf dem Rhein
zwischen Strasbourg und Düsseldorf. Und genießen Sie immer wieder die ruhige Fahrt
Ihres Schiffes und den Blick auf die vorbeigleitende Landschaft.

Leistungen:
Taxitransfer ab/bis Haustür* zur Busabfahrt in Kassel (bis 25 km pro Strecke), Bus-
transfer im Sonderbus ab/bis Kassel nach Strasbourg und zurück von Düsseldorf, 6 Tage
Flusskreuzfahrt in der gebuchten Kategorie, Vollpension an Bord, Extra-Cocktail an
Bord, Plantours-Reiseleitung etc.

ReisenReisen
Leserreisen 2012

Goldener Herbst
am romantischen Rhein
mit Swiss Crystal vom 22. bis 27. 9. 2012
Strasbourg – Speyer – Mannheim – Worms – Rüdes-
heim – Passage Loreley – Koblenz – Köln – Düsseldorf

HNA-Leserreisen · Postfach 10 10 09
34010 Kassel · Tel. 05 61 / 203 24 24
Fax 05 61 / 203 24 25
E-Mail: leserreisen@hna.de

Bitte senden Sie mir das Programm
zur HNA-Leserreise »Goldener Herbst
am Rhein« vom 22. bis 27. 9. 2012

Vor-/Zuname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum/UnterschriftVeranstalter: Plantours & Partner, Bremen
Die verbindlichen Leistungen sowie die Mindestteilnehmerzahl für Transfer und Ausflüge sind im Sonderprospekt für diese Reise aufgeführt.
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